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Die Direction des konigl. natùrnistoriscnen Muséums zu Bruâ-

sel richtete an mich dàs Ersuchen, das gelegentlich einer vor

mehreren Jahren ^auf Yeranlassung S-" Majestât des Konigs von

Belgien unternommenerï wissenàchaftlichen expédition im Congo-

Staate gesammelte Hymenopteren-Material , erbeutet von den

Herren capitain Van Gèle, lieutenant Franquî und Herrn J. Cara-

dot, zu bestimmen. Der vorliegende Aufsatz nun enthâlt in sjste-

matischer Reihenfolge die Aufzâhlung der bestimmen Arten ; es

sind deren 54, unter welchen 24 Arten aïs noue Arten ausfiihrlich

beschrieben erscheinen. Es stand mir bei Abfassung vorliegender

Abhandlung so ziemlich die ganze einschlâgige Litteratur zur

Verfùgung. Leider aber ist dieselbe, was dieAbtheilung der For-

micidaSy Braconidx. liiid Tentlirediniâk betrifft, eine unzurei-

chende, so dass einige Stiicke der genatuiteTî Gfr^g,pen nicht

bestimmt werden konnten ; zudem sind die Formiciden-Exemplare

grosstentheils Mannohen und schliessen als solclie die Moglich-

keit eines sichereu Bestimmens aus. Ein Verzeichniss der benûtzen

Litteratur hielt ich nicht fiir nothwendig, da die einschlâgigen

Werke und A-rlp^eiten an d^^ liet^r^ffejçide^.St^llanjLib^^-aJU^ngje^iitrt

erscheinen. ,\ .i.,r\v ,, ^^^'\ ^«n. «wv'x-sv^-
"'

• v^9o,'\'^«,^^i;s îMv\''.VV<wV\\\wr\\

Zum Danke anlâsslich dieser Àrbeit fiïhle ich mich verpflichtet

der Intendanz des kaiserlichen naturhistorischen Hof-Museuras

•^u Wien fur die giitigst gestattete Benùtzung der Sammlungen
und der Bibliothek, raeinem Freunde Franz Fr. Kohi, welcher

einen Theil der Sphegidx bestimmt hat, dem Herrn Prof. D"" Gustav

Mayr, welcher in liebenswûrdigster Weise die Bestiramung der

Formicidx besorgt hat, sowie Herrn Custos Rogenhofer fiir die

i zuvorkommenden Rathschlâge in Sachen der Litteratur.
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2 HYMENOPTERAIN EXPEDITIONE

Gen. apis Linn. (Latr.).

Apis melliflca Lin.

Das einzige am Congo gesammelte Stiick stimmt in seiner Gross

und Fârbung genau auf die von Latreille in den « Annales d

Muséum National (Paris, 1804, T. V, p. 172) als eigene Ai

beschriebene Apis Adansonii. Die Fârbungsvarietât ist in Afric

weit verbreitet, z. B. in Egypten, Mozambique und Senegambie

(nach Gerstâcker in « C. von Decken's Reise in Ost-Afrika i>).|

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle.

Gen. XYLOCOPALatr.

Xylocopa torrida Westw. = Mesotrichia torrida West\(|

(Trans. Ent. Soc. Lond., T. II, p. 113, 1838).
.

;;;Gabon (1 S), J. Caradot. - Tab. II, âg. ,7,„ "^^;,',,,-^Z
Xylocopa ueglecta Ri ts.

r ni l
^

I

Rits. (Entom. Tijdschr., T. XVII, p. 206, ^§7^74).;, ,

.^i

^;' Gabon (1 9), J. Caradot.
,; ^ eJbmmf^aoi.

^

si
Xylocopa nigrita Fabr.

Lepel. (Hist. Nat. Ins.Hjraen., T. II, p. 179, 1846).

Forêt de Si-Banghi (1 9), J. Caradot.

Xylocopa caleus Lepel

.

(Hist. nat. Ins. Hymen., T. II, p. 196, 1846).

;_ Gabon und Forêt de Si-Banghi (1 ç^, 2 Ç;), J. Caradot.

Gbm/ TRIGONA Jur.

"' Trigona erythra Schlett. n. sp!'^^ ^^''

9 Long. corp. 6-7 mm. —Faciès temporaque Ixti-nitida
;
facit

clypeus mx convexiiisculus, os versus valde dilaiatus, triangv,

laris. margine antico directe trnncato. Frons linea nitida longitn

dinali, qux ah ocello antico usqne ad antennarum hasin pertinei

Mesonotum et scutellum omnino opaca, in illo linea médian

lo7igitudinalis impressa nitidaque et linex duœ lateralis nitid<

antice leviter convergentes. Ahdominis segmentum primum i.

parte antica declivi profunde impressum et polito-nitidissimum

segmenta sequentia supra polito-nitidissima marginihus excepti

anticis tenuissime sculpturatis . Corpus nigrum, sed antennarur

jlagdlo infuscante^ abdomine rufo, pedibus apicem versus brunnes

centihus. oiu eaïaV/ l'O^-ib'iuv/^i.su:, ^

Gesicht und Schiâfe glânzend glatt, mit grauer Pubescenz

Kopfschild sehr wenig gewolbt, nach vorne stark verbreitert
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vorne geradlinig abgestuzt, in seinen Umrissen dreieckig, Fûhler-

schaft langer als die halbe Fiihlergeissel; aile Geisselglieder kaum
langer als dick bis auf das letzte Geisselglied, welches sichtlich

langer als breit und am Ende zugeschârft ist. Abstand der hinteren

Nebenaugen von einander sichtlich grosser als der Abstand eines

jeden von den Netzaugen. Von dem vorderen Nebenauge zieht sich

bis zu dem Fûhlergrunde eine glânzende Linie.

Mittelriicken und Schildchen vollstândig matt; auf dem erst

genannten bemerkt man eine glânzende eingedriickte mittlere

Lângslinie und zwei weniger deutliche solche, jedoch nach vorne

leicht convergente seitliche Linien. Mittelsegment mitten polirt

glatt und stark glânzend, seitlich undeutlich sculpturirt, etwa

sehr fein runzelig punktirt. AmHinterleibe ist das erste Segment

in seinem vorderen steil abfallenden Theile tief eingedrùckt und

vollstândig glatt, stark glânzend, die ùbrigen Segmente siiid oben

polirt glatt und stark glânzend mit Ausnahme der sehr fein sculp-

turirten Vorderrânder, nach hinten zerstreut, unten ziemlich dicht

behaart (pilosa). Das erste Fussglied der hintersten Beine ist sehr

verbreitert und sehr weniger kùrzer als die vier iibrigen Fussglie-

der raitsammen.

Die Fliigel sind nur ganz wenig getrùbt (infuscatae). Kôrperfâr-

bung im allgemeinen schwarz ; Fiihlergeissel dunkelbraun, Hinter-

leib rostroth, Beine gegen die Spitze zu braun. Der Thorax ist

besonders seitlich und unten grau pubesciert; Beine gegen den

Grund hin grau, gegen die Spitze zu roth behaart (pilosi), die

Tibien und das erste Fussglied der vier hinteren Beine besonders

an der Innenseite schwarz behaart (pilosi).

Equateur-Congo (8 Stiicke), Cap. Van Gèle.

Gen. NOMIA Latr.

Nomia notabîlis Schlett. n. sp.

9 Long. corp. 11 mm. —Frons el occiput punctis conspicuis,

Mediocriter densis et mediocriter grossis. Faciès ante antennarum
insertionem subtenuiter mgoso-punctata. Mandïbulx post apicem

denticulo suhohsohto armata^. Antennarum scapus articulis sex

sequentibîis iinitis longitudine evidenter xqualis; articulus tertius

quam secundus panllulo longior, articulus quartus tertio evidenter

brevior. Mesonotum punctis conspicuis, mediocriter grossis suh-

densisque atque in medio lineis impressis longitudinalibus tribus.

Scutelhim lateraliter grosse subsparseque., in medio subtenuiter

subdenseqne j^'^inciatuon. Segmentum medianum postice medio-

criter temdter punctato-rugosim, lateraliter nitidum atque vix

sculpturatum ; area ejusdem superior triangularis mediocriter

tenuiter ac inconspicuo-longitudinaliier rugosa.
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(3^ Long. corp. 9-10 mm. —Aniennœ quam i7i femina paullo

longiores; antennanMJi articulus iertius quam secundus duplo

longior, aTticuli sequentes crassitie sua evidenter longiores. Gaput

et noHmomnim q%am in femina evidenter grossius punctata.

Scntelhim grosse et in medio qiiidem dense, lateraliter minus
dense imnctaium atque postice in processus dîios latérales longos

cornutos productum. Segmentum medianum postice grosse rugoso-

punctatum., lateraliter tenuiter sed conspicue punctulatum ; area

ejusdem mediana triangularis longitudinaliter suhgrosseque

fugosa.

9 Sfcirne und Hinterkopf mit mâssig groben, reingestochenen

Punkten dicht besetzt; Gesicht vor den Fiihlernziemlich fein run-

zelig punktirt, Wangen fehlen, die Oberkiefer tragen innen

nâchst der Spitze einen schwachen Zahn. Abstand der hinteren

Nebenaugen von einander gleieh der Lange der zwei ersten Glie-

der der Fiihlergeissel, ihr Abstand von den Netzaugen gleieh der

Lange der vier ersten Geisselglieder. An den Fiihlern ist der

Schaft wenigstens so lang wie die sechs folgenden Fiihlerglieder,

das dritte Fiihlerglied sehr wenig langer als das zweite, das vierte

merklich kiirzer als das dritte.

Mittelrûcken mit reingestochenen, mâssig groben Punkten ziem-

iich dicht besetzt, mitten mit drei linienformigen Lângseindriic-

ken. Flûgelschuppen nicht aufFalIend vergrossert. Schildchen

seitlich mit groben, fast zerstreuten, in der Mitte mit ziemlich

feinen Punkten ziemlich dicht besetzt. Mittelsegment hinten

mâssig fein punktirt runzelig ; dessen obérer dreieckiger Raum
mâssig fein uud undeutlich lângs runzelig; seitlich und zugleich

nach vorne ist das Mittelsegment kaum merklich sculpturirt und

glânzend. Abdomen auf dem ersten Segmente ziemlich dicht und

fein, auf dem zweiten Segmente feiuer, auf den folgenden Segmen-
ten âusserst fein bis unmerklich sculpturirt ; am Hinterende sind

die einzelnen Segmente polirt glatt und stark glânzend. Das erste

Fussglied der hintersten Beine ist kaum langer aïs die vier iibrigen

Fussglieder mitsammen.
Flûgel in ihrer ganzen Ausdehnung sehr stark rauchig getrùbt

und schon violett schimmernd. KiJrperfârbung schwarz; Beine

gegen die Spitze zu rostroth; Abdomen gelblich roth, hinten

rostroth. Kopf am Hinterrande, auf den Schlâfen und im Gesichte

silberglânzend behaart, das Gesicht ist ùberdies mit lângeren

zerstreuten schwarzen Borstenhaaren besetzt. Bruststiick vorne,

seitlich und unten leicht grau pubescent. Abdomen vorne ganz

kahl, nach hinten mit gelblichen zerstreuten, an der Spitze mit

dunklereu und ziemlich dicht stehenden Haaren besetzt. Auf der

Bauchseite trâgt jedes Segment eine Reihe gelblicher, mâssig dicht

stebender Haare. Beine rostroth behaart.
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^ Korper durchaus sichtiich grober punktirt. Das Schildchen,

welches seitlich in zwei lange Hornfortsatze auslauft, die nach

hinten gerichtet sind, ist durchaus grob und mitten dicht, seitlich

mâssigdicht punktirt. Mittelsegment hinten grobrunzeligpunctirt,

seitlich fein, doch sehrdeutlich punktirt ;dessen mittlerer (obérer)

dreieckiger Raum ist ziemlich grob lângsrunzelig.

Abdomen oben auf den zwei vordersten Segmenten mit groben,

zerstreuten bis mâssig dichten, seitlich mit ziemlich feinen und

ziemlich dichten Punkten besetzt; dessen hinteren Segmente bis

auf den glânzenden Hinterrand vollkommen matt. Bauchseite des

Abdomens gânzlich nackt, zweites Bauchsegment in der Mitte

mit einer breiten trapezformigen Vertiefung, welche von einem

leichtkantigen Rand umgeben ist, die zwei folgenden Bauchseg-

mente mitten sehr leicht eingedrùckt und das vierte Segment
zugleich am Hinterrande doppelt ausgerandet, in welcher Ausran-

dung zwei leichte Hockerchen des folgenden Segments stehen,

die Hinterschenkel sind viel stârker untersetzt als bei dem 9»
gewolbt und am Beginn des letzten Drittels mit einem deutlichen

Dorn versehen, das erste Fussglied (bei dem 9 breit und abge-

flacht) ist schlank, drehrund und so lang wie die vier iibrigen

Fussglieder mitsammen (Tab. II, fig. 5). Fùhler ein wenig lan-

ger als bei dem 9> drittes Fiihlerglied doppelt so lang wie das

zweite, alleFùhlergliedervom zweiten an sichtiich langer als breit.

Dièse schone Art fâllt auf durch die schone rostgelbe Farbung

des Abdomens und dûrch die tief dunkeln, schon violett schim-

mernden Fliigel.

Equateur-Congo (2 Stiicke), Cap. Van Gèle.

Nomia brachysoma Schlett. n. sp.

9 Long. corp. 7-8 mm. —CaptU tenuiter subdenseque punc-

tatnm sive partim rugiiloso-punctatum. Clypeus antice denticulis

duohus conspicuis ohtusis armatus. Tempora snhliBvia et nitida.

Antennarum articulns Urtixis quam secundiis panllulo bremor,

articuli tertiws et seqnentes longitiidine sua paullo latiores.

Mesonotum et smUellum tenuiter subdenseque punctata. Segmentum
medianum postice sublœve ac nitidum, later aliter subopacum;

area ejusdem superior triangularis subtenuiter longitudinaliter

rugosa. Abdomen sublâsve atque oiitidum.

Kopf seicht und ziemlich dicht punktirt, theilweise runzelig

punktirt. Kopfschild am Vorderrande mit zwei stumpfen, deut-

lichen Zàhnen versehen. Schlâfen ziemlich glatt und stark glân-

zend. Die vordere Nebenaugen sind von einander um die Lange

des zweiten, dritten und vierten Fiihlerglieds entfernt, ihr

Abstand von den Netzaugen ist ein wenig grosser. Drittes Fiih-

lerglied ein wenig kiirzer als das zweite, die folgenden Ftihler-
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glieder sind ein wenig breiter als lang. Der ganze Kopf gelblich

grau pubescent. Mittelriicken und Schildchen seicht und ziemlich

dicht punktirt. Fliigelschuppen nicht aufFallend verbreitert.

Mittelsegment ziemlich glatt und glânzend, seitlich jedoch fast

raatt; dessen obérer (mittlerer) dreieckiger Haum ziemlich fein

lângsrunzelig. Abdomen ziemlich glatt und glânzend ; dessen

vorderen Segmente sind nackt und nur seitlich grau behaart, die

hinteren Segmente tragen nebst den zerstreuten Haaren am
Hinterrande graue Wimpernbinden und das letzte Segment ist

durchaus ziemlich stark behaart. Beine brâunlich grau behaart,

das erste Fussglied der hintersten Beine ist sehr stark verbreitert

und abgeplattet, so lang wie die vier iibrigen Fussglieder mit-

sammen (Tab. II, fîg. 6).

Fliigel volkommen glashell. Algemeine Korperfârbung schwarz.

Fiihler auf der Innenseite rostroth. Flùgelschuppe und Flùgel-

geâder gelblich braun, gegen die Spitze zu rostfarben. Abdomen
braun, die einzelnen Segmente an ihrem Hinterrande rostfarben.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (I Stûck).

Gen. MEGACHILELatr.

Megachile janth optera Smith.

Smith (Catal. Hymenopt. Ins. Brit. Mus., Parti., p. 164, 1853).

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (I 9). —Tab. I, fîg. I4>

Tab. II, fig. 11.

Megachile leucopsis Schlett. n. sp.

9 Long. corp. 10 mm. —Ca'put dense et mediocriter ie^miter,

in temporihus tenniter pnnctatum. Clypeîis convexinsculus suh-

grosse pnnctahis^ lineamediana longiUidinali jwlito nitidissima,

antice directe truncatiis. Mandïbidx svMxves et dilatatœ, intns

truncatx dentihus ohtnsis ohsoletis. Notum tenniter densissimegne

punctnlatuwo, linea carinata longitndinali Ixvi i7ico7ispicua, antice

usqne ad medinm mesonoti pertinente. Ahdominis scopa 'oentraUs

antice grisea, postice Lvte rîi/o^ava.

Kopf dicht und massigfein, Scheitel seicht punktirt. Kopfschild

schwach gewolbt und ziemlich grob punktirt, ferner von einem

mittleren polirt glatten, stark glânzenden Lângstreifen durchzogen

und vorne geradlinig abgestutzt. Oberkiefer breit und ziemlich

kurz, aussen von einer glânzend glatten Lângskante durchzogen,

welche beiderseits von einer Rinne begrenzt ist, ferner mit deut-

lichen nadelrissigen Punkten mâssig dicht besetzt; die Oberkiefer

sind ausserdem an der Innenseite einfach abgestutzt, so dass die

Zâhne als stumpfe, leicht vorragende Fortsâtze kaum bemerkbar

sind. Die hinteren Nebenaugen stehen von einander um die Lange

des Filhlerschaftes ab; ihr Abstand von den Netzaugen ist ein
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wenig kleiner. Drittes und viertes Fiihlerglied gleich lang, das

vierte und die folgenden Geisselglieder sind ein wenig langer

als breit.

Schlâfen und Gesicht mit zottiger weisser Behaarung.

Bruststiick oben sehr dicht und fein punktirt, mit einer mittle-

ren glatter schwach hervortretenden Kiellinie, welche sich vom
Vorderrande bis ungefâhr zur Mitte des Mittelrûckens erstreckt.

Bruststiick seitlich und unten grauzottig behaart. Abdomen oben

glânzend und fein, mâssig dicht bis stellenweise zerstreut punk-
tirt; Bauchbiirste vorne weisslich, hinten schon rôthlich gelb.Das

erste Fussglied der hintersten Beine kaum so lang wie die vier

ubrigen Fussglieder mitsammen. Beine schwarz, an der Spitze

rôthlich, deren Behaarung grau, gegen die Spitze zu rôthlich

braun behaart. Fliigel vollstândig glashell, von der Seite gesehen

brâunlich glânzend.

Der MegacJiile leucopsis scheint Radoszkowsky's M. minutis-

sima aus Abyssinien nâher zu stehen. Jedoch 31. mimitissima ist

bedeutend kleiner, ihr Abdomen ist mit weissen Wimpernbinden
bekleidet und die Bauchbiirste ist gânzlich weiss, wàhrend dièse

bei M. leucopsis zur Hâlfte rôthlich gelb ist. Sehr nahe steht der

M. leucopsis jedenfalls Smith's M. venusta vom Cap der guten

Hoffnung und Port Natal, welche jedoch auf demAbdomen weisse

Wiraperbinden trâgt die bei M. leucopsis fehlen. Immerhin ist es

moglich, dass M. leucopsis und venusta identisch sind ; die

Beschreibung Smith's ist wie jene Radoszwoskj's âusserst man-
gelhaft, indem beide Beschreibungen nur auf Angaben ùber die

Fârbung und Behaarung beschrânkt sind.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (1 Stiick).

Megachile crocuta Schlett. n. sp.

9 Long. corp. 13-14 mm. —Gaput in regione ocellarum siih-

tenniter rngoso-pnnctatnm, marginem versus posiicnm punctis

grossis et tenuiorihcs intermixtis. Tempora punctis grossis^ supra

suhdensis, subter dispersis. Clypeus convexiusculus sub grosse

denseque punctatus et antice directe truncatus ; in medio clypei

linea carinata lœvi-nitida longitudinalis
,

quam postice rectangu-

lariter secat linea talis subtilior. Mandibulœ dilatatx in apice

fortiter bidentatx et denticulis duobus posterioribus obsoletis

armatx (Tab. II, fig. 1). Mesonotum punctis co7ispicuis medio-

criter tenuibus densisque. Postscutellum in medio tenuiter den-

seque^ later aliter ut etiam scutelli partes latérales minus tenuiter

sculpturatum. Abdominis scopa ventralis cano-fulva^ postice

fnsco-nigra.

Kopf in der Gegend der Nebenaugen ziemlich fein runzelig
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punctirt, gegen den Hinterrand hin mit groben Punkten und

zwischen diesen mit feineren Punkten besetzt. Schlàfen grob,

oben ziemlich dicht, unten zerstreut punktirt. Kopfschild schwach

gewolbt, ziemlich grob und dicht punktirt runzelig, mit gerad-

linigem, glanzendem, leicht leistenformigem Vorderrande. Mitten

zeigt der Kopfschild eine glânzende gekielte Lângslinie, welche

sich im letzten Drittel (oben) in zwei rechtwinkelig abzweigende

feinere, doch noch deutliche Kiellinien theilt. Oberkiefer mit

runzelbildenden,nadelrissigen, ziemlich groben Punkten besetzt und

von zwei deutlichen Lângsfurchen durchzogen ; die Oberkiefer sind

ferner breit und endigen in zwei starken Zàhnen, auf welche innen

noch zwei sehr undeutliche Zâhnchen folgen (Tab. II, fig. 1), Das

dritte Fiihlerglied so lang wie das zweite, aile Fiihlerglieder vom
dritten an kaum langer als breit (Tab. II, fig. 15). Abstand der hin-

teren Nebenaugen von den Netzaugen gleich der Lange des zweiten

und dritten Fùhlergliedes mitsammen, ihr gegenseitiger Abstand

sichtlich grosser. Gesicht brâunlich gelb, kurz zottig behaart.

Mitteiriicken mit mâssig feinen, reingestochenen Punkten dicht

besetzt. Hinterschildchen mitten fein und dicht, seitlich wie die

Seitentheile des Schildchens weniger fein sculpturirt. Abdomen

oben stark glànzend, mit buntem Farbenschimmer und ganz

unbehaart ; die einzelnen Segmente sind am Hinterrande vol-

kommen glatt, nach vorne sehr seicht punktirt und weisen nebst

den sehr feinen Pùnktchen noch zerstreute, deutlichere, grobere

Punkte.

Bauchbiirste graulich gelb, an der Spitze brâunlich schwarz.

Seitlich trâgt das Abdomen fiinf Paare schneeweisser Haarflecke.

Das erste Tarsenglied der hintersten Beine sichtlich kiirzer aïs

die vier ùbrigen Fussglieder mitsammen und nicht breit. Beine

gegen die Spitze hin rostroth behaart.

Fliigel stark angeraucht und violett schimmernd, gegen die

Basis hin wenig getriibt, fast glashell.

Nâher mag der M. crocuta vielleicht Radoszkowsky'sJ/. 'pallida

aus dem afrikanischen Angola stehen; allein letztere ist im

Gesichte blass behart und das Abdomen trâgt gelbe Wimperbinden,

ferner sind deren Fliigel nur schwach an der Spitze getriibt.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (2 Stiicke).

Megachile xanthoptera Schlett. n. sp.

Q Long. corp. 16-18 mm. —Capitis clypens médium versus

ad tumorem irregulariter grosseque nigosum ascendens^ antica

parte hujus suhplane declivi nitidissima at supra solum valde

sparse iennissimeque punctulata. Occiput suhtenuiter denseque

rugoso-punctatuM. Mandihulœ basiu veo'sus dilatais, in média

parte intus sinnatx et ibidem angustatœ^ apicem verstis iterum
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dilatatds, pTxterea inttis post apicem dente subforti ohtuso armatx
atque postice emdenter emarginatse denticuloque valde inconspicuo

instructx [Tah. I, fig. 18). Mesonotum mediocriler grosse et irre-

guïariter rugosxim, postice et scutelli partes latérales triangulares

dense punctatiinfi. Postscutellum subgrosse denseque pimctatum.

A hdominis scopa ventralis antice cana, in medio rufa, sed latera-

liter et apicem versus nigra.

Hinterkopf dicht und ziemlich fein runzelig punktirt. Schlâfen

oben mâssig seicht, nach unten ziemlich grob runzelig punktirt

und sehr wenig erweitert. Gesicht brâunlich gelb, dicht, jedoch

ziemlich kurz behaart, insbesondere in der Gegend zwischen den

Fûhlern und den Netzaugen, der Kopfschild steigt gegen die Mitte

hin zu einem Hocker an, welcher grob und unregelmàssig gerun-

zelt ist; vorne fâllt er in Gestalt einer leicht vertieften, starkglàn-

zenden, nur oben mit einigen wenigen sehr seichten Punkten

besetzten Flâche steil ab. Oberkiefer am Grunde breit, sehr fein

runzelig und ausserdem mit zerstreuten, undeutlichen, narbigen

Punkten besetzt, mitten infolge der inneren Ausbuchtung schmâ-

ler, gegen die Spitze hin wieder verbreitert, mit groberer Runze-

lung und undeutlicher Punktirung, aussen mit einem deutlichen,

von zwei tiefen Furchen begrenzten Lângskiel. Hinter der stark

vorspringenden Spitze zeigen die Oberkiefer einen ziemlich star-

ken stumpfenZahn, welcher durch einen spitzen Winkelausschnitt

von der Spitze getrennt ist; hinter diesem Zahne folgt eine

Ausbuchtung, in welcher fast in der Mitte ein sehr schwacher

Zahnvorsprung bemerkbar ist (Tab. I, fig. 13). Die Fiihlerglieder

vom vierten an kaum langer als breit, das dritte Fùhlerglied kaum
kùrzer als das .vierte (Tab. II, fig. 13). Abstand der hinteren

Nebenaugen von den Netzaugen gleich der Lange des zweiten,

dritten und vierten Geisselgliedes, ihr gegenseitiger Abstand ein

wenig grosser.

Mittelriicken màssig grob und unregelmàssig gerunzelt, nach

hinten wie die zwei seitlichen dreieckigen Abschnitte des Schild-

chens dicht punclirt. Hinterschildchen ziemlich dicht und grob

punktirt. Abdomen seicht sculpturirt d. i. punktirt bis runzelig und
glànzend, mit mehr oder minder zerstreuten groberen, deutli-

chen, nadelrissigen Punkten; die einzeln Segmente sind seitlich

grober und dichter punktirt aïs in der Mitte, die vordersten

Segmente tragen am Hinterrande dichte gelbe Winpernbinden
und sind auszerdem vor und hinter den Binden mit einem dichten

goldgelben Sammtpelz bedeckt. Die folgenden Segmente sind

spârlich dunkelbraun behaart , tragen am Hinterrande wohl
ausgebildete schwàrzlich braune Wimperbinden. Bauchbùrste

ganz vorne graulich, mitten roth, nach hinten braun bis am End^
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und seitlich schwarz. Beine durchaus rostroth, gegen die Basis

hin hell grau und an den Tarsen rothlich behaart. Erstes Fussglied

der hintersten Beine kaum so lang wie die vier ùbrigen Fussglie-

der mitsammen, deren Hiiften oben gegen die Mitte hin hockerig
verdickt. Fliigel schon goldgelb und bronzeartig braun bis griin

raetallisch schimmernd.

M. xanthoptera scheint eine nâher verwandte Art in Smith's

M. flampennis zu haben. AUein die Fârbung der Behaarung beider

Arten ist verschieden, besonders was das Abdomen betrifft. Ueber
die plastischen Merkmale hat sich Smith gar zu oberflàchlich

ausgesprochen, als dass man sich dariiber ein halbwegs sicheres

Urtheil bilden konnte.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (1 Stûck).

Megachile pyrrhothorax Schlett. n. sp.

9 Long. corp. 15 mm. — Capitis clypeus convexiusculus

mediocriter grosse punctattts, linea polito-niticUssima longitudinali

mediana, quam postice rectangnlariter secat linea talis subtilior,

instrnckis; margo ejns anticus directe iruncatns et inco7ispicue

crenulatus (Tab. I, fig. 11). Mandihulx snlco longitudinali latis-

simo sulcoqne pixtaposito angusto ac post apicem denticulo acuto

armatx (Tab. I, fig. 11). Notnm tenniter denseque ptinctulatnm ;

mesonotum linea carinata Ixm-nitidatemd longitudinali mediana.

Abdominis scopa ventralis anticeferrîiginea, later aliter et impri-

MIS apicem versus nigra.

Kopf reich mit zottigen rostrothen Haaren bedeckt, so dass man
die Punktirung desselben nur undeutlich und stellenweise wahrzu-

nehmen vermag. Kopfschild leicht gewolbt, unter den Haaren

raâssig grob punktirt und mit einem mittleren polirt glatten, stark

glânzenden Lângstreifen, welcher im obersten Drittel von einem

eben solchen, aber schwâcheren rechtwinkelig geschnitten wird
;

Vorderrand des Kopfschildes geradb'nig abgestutzt und undeutlich

gekerbt (Tab. I, fig. 11). Oberkiefer am Grunde seicht runzelig,

mit undeutlichen Punkten, mitten kaum merkiich runzelig, mit

einigen wenigen, sehr undeutlichen Punkten, am Endrande polirt

glatt.Lângsdem Vorderrande lauft eine schmale,dahinter eine sehr

breite Làngsfurche, welche unmittelbar hin ter der Spitze ausmiin-

det; nàchst der Spitze ein deutlicher spitzer Zahn (Tab. I, fig. 1 1).

Drittes Fiihlerglied nahezu doppelt so lang wie das zweite, die

folgenden Fùhlerglieder sichtlich langer, d. i. 1,5 mal so lang als

breit. Der Abstand der hinteren Nebenaugen von einander sowohl

wie von den Netzaugen grosser als die Lange des zweiten und

dritten Fûhlergliedes und zugleich kleiner als die Lange des zwei-

ten. dritten und vierten Fiihlergliedes.

Riicken dicht und fein punktirt ; Mittelriicken von einer schwa-
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chen mittleren glânzenden Kiellinie der Lange nach durchzogen;

die Punktirung ist schwer wahrnehmbar, weil der ganze Rûcken
von einera dichten rostrothen Haarpelze bedeckt ist. Abdomen
oben fein und sehr dicht runzelig punktirt, ganz raatt und tief

schwarz, nur auf dem vordersten Segmente mit gelblich weissen

Zottenhaaren dicht besetzt; Bauchbiirste vorne rostgelb bis rost-

roth, seitlich und besonders gegen das Ende hin schwarz. Das erste

Fussglied der hintersten Beine aufFallend vergrossert, verbreitert

und viel langer als die vier ûbrigen Fussglieder mitsammen (Tab.

II. fig. 4). Reine besonders an den Tarsen dicht rostroth seidenglân-

zend behaart. Flùgel leicht getrûbt, an der Spitze stârker beraucht.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (1 Stùck).

Megachile adeloptera Schlett. n. sp.

9 Long. corp. 18-20 mm. —Gapitis clypeus siibconvexius-

culns sub villis nigris fortïbus suhgrosse punctaUts ac margine

antice directe tmncato. Mandihulx post apicem dentibus duobus

fortïbus, quorum anteriore magis acuto, armatx (Tab. II, fig. 9).

Occiput post ocellos mediocriter tenuiter denseque punctatum,

tempora versus punctis grossioribîis, inconspicue seriatis. Tem-
pera subter (os versus) punctis conspiciùs grossis ac mediocriter

densis seu dispersis. Mesonotum punctis conspicuis densissimis,

antice mediocriter grossis^ postice subgrossis antice in medio linea

carinata polito-nitida longitudinali. Scutelli partes latérales et

postscutelhim densissime grosseque punctata. Abdominis scopa

ventralis nigra, antice vero canescens,

Hinterkopf dicht und zwar mitten d. i. hinter den Nebenaugen
mâssig fein punktirt, seitlich gegen die Schlâfe hin mit groberen

Punkten, welche undeutliche Reihen bilden; Schlâfen nach unten

(vorne) mit groben, reingestochenen, mâssig dicht bis zerstreut

stehenden Punkten besetzt. Gesicht mit schwarzen biischeligen

Zottenhaaren besetzt. Kopfschild sehr leicht gewolbt, ziemlich

grob punktirt, stark schwarz behaart und vorne geradh'nig abge-

stutzt. Oberkiefer mâssig grob runzelig punktirt und mit glânzend

glattem Endrande; hinter der Spitze folgen iiinen noch zwei sehr

starke Zâhnen, deren vorderer schârfer als der hintere ist. (Tab. II,

fig. 9). Drittes und viertes Fûhlerglied gleich lang und ein wenig
kiirzerals das zweite, die folgenden Fûhlerglieder nur sehr wenig
langer als breit (Tab. II, fig, 12). Die hinteren Nebenaugen sind

von einander und von den Netzaugen gleichweit entfernt; ihre

Entfernung ist nahezu so gross wie das zweite, dritte, vierte und
fiinfte Fûhlerglied mitsammen. Mittelriicken mit reingestochenen,

vorne mâssig groben, hinten ein wenig groberen Punkten sehr
dicht besetzt ; vorne und zwar in der Mitte zeigt der Mittelriic-

ken eine glânzende gekielte Lângslinie. Die beiden seitlichen
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dreieckigen Abschnitte des Schildchens und des Hinterschildchens

sind sehr dicht und grob punktirt. Bruststûck und Mittelsegment
seitlich mit zottigen schneeweissen Haaren bekleidet. Abdomen
oben mâssig grob und zwar vorne miissig dicht, hinten dicht,

stellenweise jedoch zerstreut punktirt. Seitlich tragen aile Abdo-
minal-Segmente einen langzottigen schneeweissen Haarbeleg,

Bauchbùrste schwarz und nach vorne grau. Das erste Tarsenglied

der hintersten Beine so lang wie die vier iibrigen Tarsenglieder

mitsammen. Fliigel an der Basis fast glashell, in grosseren

àusseren Theile stark angeraucht und violett schimmernd.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (2 Stùcke).

Megacbile sparganotes Schlett. n. sp.

Ç Long. corp. 12-16 mm. —Capitis clypeus postice convexus
ac punctis conspicuis plus minus dispersis, in medio depressus ac

punctis mimis dispersis a7iticeque conjluenlibus , antice iterum

convexus et in processum medialem polito-nitidum, triangularem
et acutum productus. Caput postice punctis conspicuis suhdensis et

mediocnter tenuibus, ante ocellos g rossioribus; faciès inter clypeum.

oculosque irregulariter subgrosseque jmnctato-rugosa. Tempora
tenuiter rugoso-punctulata, mandihulse brèves^ area excepta basali

punctata^ politœ et post apicem obtusum denticulo obtttso armatœ
(Tab. II, fig. 3). MesonotuM antice in medio linea longitudinali

lœm-nitida, in parte antica majore subtransverse sine undulatim

grossissimeque rugosum, postice %t in metanoto undulatim et

mediocriter grosse sculpturatum. Abdominis scopa ventralis

omnino 7iigra.

Hinterkopf mit reingestochenen, mâssig seichten Punkten ziem-

lich dicht besetzt; vor den Nebenaugen ist die Punktirung grober.

Der sehr grob punktirteKopfschild weist einen mittleren vertieften

Theil, wo die Punkte dichter stehen und unten in Runzeln zusam-

menfliessen, einen hinteren gewolbten Theil mit deutlichen,

mehr oder minder zerstreuten Punkten und einen vorderen

erhohten Theil, welcher mitten in einen glànzend glatten, spitzen,

dreieckigen Fortsatz auslauft; unterhalb des eben genannten

spitzén Fortsatzes bemerkt man einen seidenglanzenden Besatz

rostrother Haare.

Schlâfen seicht runzelig punktirt. Oberkiefer kurz, an der Basis

mit einem deutlich vertieften dreieckigen Raum der mit ziemlich

groben, zusammenfliessenden Punkten besetzt ist, wâhrend der

ganse iibrigen Theil der Oberkiefer polirt glatt ist; hinter der

stumpfen Endspitze tragen die Oberkiefer einen stumpfen, schwach

vorragenden Zahn (Tab. II, fig. 3). Drittes Fiihlerglied 1,5 mal

so lang wie das zweite, die folgenden Fûhlerglieder breiter aïs

lang (Tab. II, fig. 14). Abstand der hinteren Nebenaugen von
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einander sowohi wle von der Netzaugen gleich der Lange des

Fûhlerschaftes.

Gesicht und Schlâfen mâssig stark graulich weiss behaart.

Mittelrùcken mitten in der vorderen Hâlfte mit einer schwa-
chen, doch noch deutlichen, glatten Lângslinie, im grôsseren

vorderen Theile sehr grob und undeutlich quer-bis wellenfôrmig

gerunzeit, im hintersten Theile und auf dem Hinterschildchen nur
mâssig grob wellenfôrmig runzelig. Bruststùck sammt Mittelseg-

mentvorne, hinten und oben seitlich hellgrau, unten seitlich und
auf der Unterseite schwarz behaart. Abdomen oben glânzend, dabei

sehr fein und zwar seitlich dicht, mitten mâssig dicht bis zerstreut

punktirt. Das Endsegment ist dicht mit schwarzen borstenartigen

Haaren besetzt, wâhrend die ûbrigen Segmente nur seitlich mit
solchen Haaren besetzt sind. Die einzelnen Abdominal-Segmente
tragen am Hinterrande dichte weisse Wimpernbinden und zwar auf
der Oberseite wie auf der Bauchseite in grosster Deutlichkeit.'

Bauchbiirste durchaus schwarz. Beine sâmmtlich schwarz behaart.

Das erste Tarsenglied der hintersten Beine ist ein wenig langer als

die vier iibrigen Fussglieder mitsammen. Flùgel leicht rauchig

getrùbt.

M.sparganotes scheint nach den verhâltnismâssig vielen gesam-
melten Stûcken in der Umgebung der Equateur Station (Congo)

nicht selten vorzukommen.
Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (7 Stûcke).

Gen. CROCISA Zur.

Crocisa pîcta Smith.

Smith (Catalog. Hymenopt. Ins. Brit. Mus., Part I, p. 277, 1853).

Forêt de Si-Banghi (1 Stiick) J. Caradot.

SPHEGIDAE (in sensu Westwood).

Gen. SCELIPHRONKlug (Kohi).

Sceliphron spîrifex [Pelopœiis spirifex) Linn.

Equateur-Congo (Cap. Van Gelé). —Loukoungou (Lient. Fran-
qui). —Forêt de Si-Banghi (J. Caradot), 7 Stucke Ç.

Gen. AMMOPHILAKirby.

Ammophîla tenuis [SpJiex tenuis) Palisot-Beauv,

Palisot-Beauv. (Insect. rec.en Afrique, dans le royaume d'Oware
etc. Paris, 1805).

Vista (Congo), V. Moerenhout (1 Stuck Ç).
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Gen. SPHEXLinn.

Sphex nigripes Smith.

Smith (Catal Hymenopt.Brit.Mus., Part, IV, p. 254, 1856), var.

pulchripennis. [Sphex pulchripennis Mocs., Hymenopt. Nova
in Ertekezések àTemesz. Koreb

, p. 35, Budapest, 1883).

Ein Stiick von SpJiex nigripes aus Ober-Guinea (Ashanti Land)

wurde von Mocsary in der oben erwâhnten Budapester Zeit-

schrift als eigene Art unter den Naraen Sphex pulchripennis

beschrieben. Kohi, welcbem das tjpische Stiick zur Einsicht

vorgelegen ist, findet jedoch darin nur eine Varietât, welcher

auch das mir vorliegende Stiick des Briisseler Muséums angehort.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (2 Stùcke 9)-

Sphex Stanley i Kohi n. sp.

(^ Long. corp. 15-19 mm. 9 Long. corp. 18-22 mm. —Sphex

Stanleyi, quod pertinet ad scMlpturam corporis, temporum di?)ien-

sionem et hahitum, simillimus Sph. splendidulo Costa; at

abdominis petiolus evidenter ïongior i. e. longiiudine articulo-

rum tarsalium posteriorum. Mandibidx in apice et in masculo

qnidem lidentatx^ in femina vero inconspicue tridentatx ^ scilicet

denticulis dîiobus posterioribus obsoletis (yah. I, fîg. 15). Anten-
Qiarum articulus ter tins quam quartus et etiam secundus evidenter

longior (Tab. II, fig. 16).

Dièse Art gehort zur Gruppe Isodontia, welche sich durch den

Mangel eines Tarsenkammes des ersten Beinpaares und durch die

Gestalt der zweiten Cubitalzelle auszeichnet (Tab. II, fîg. 8).

(5^9 Korper schwarz, mit der Neigung sich an den Beinen

und zum Theil auch an den Fiihlern braun zu fârben, oder

insbesondere beim Mânnchen durchaus schwarz. Fliigel leicht

getriibt, gegen die Spitze hin stârker angeraucht. Korper mit

weisslich grauer Pubescens versehen. Sph. Stanleyi ist in seiner

Gestalt, in der Sculptur des Korpers und in der Grosse der Schlâ-

fen sehr ahnlich dem Sph. splendidulus Costa, besitzt jedoch

eineu bedeutend lângeren Abdominalstiel ; letzterer ist so lang wie

das erste und zweite Fussglied der hintersten Beinen oder wie die

Schiene oder endlich wie das dritte, vierte, fiinfte und sechste

Fûhlerglied zusammen genommen, ferner auch langer als das

zweite Abdominal-Segment und langer als die Hinterschenkel,

welche letztere die Hinterschienen an Lange deutlich iibertrefFen

(Tab. II, fig. 16).

Oberkiefer bei dem Mânnchen an der Spitze mit zwei Zâhnen,

bei dem Weibchen aber mit drei Zâhnen versehen, deren zwei

hintere undeutlich ausgebildet sind. Die inneren Netzaugen-

rânder sind in der Kopfschildgegend und auf dem Scheitel gleich

weit entfernt (Tab. I, fîg. 15).
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Drittes Fiihlerglied sichtlich langer als das vierte und das zweite

Fiihlerglied. Die Oberlippe ist bei dem Mânnchen von gewohn-
licher Gestalt, mit einer mittleren Lângslinie, bei dem Weibchen
von einem Lângskiel durchzogen.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (2 9, 1 (^).

Gen. LARRAFabr. (in sensu Kohi).

Larra proditor Kohi n. sp.

(^ Long. corp. 12 mm. —Capitis clypeus margine antico triar-

cuato et parte quideni mediali paullo fortins arcuata. Oculorum

margines interni in vertice longitudine metatarsi posterioris

distant. Corpus et segmentuvi etiam anale albido-pubescens

.

Larra proditor ist einem kleinen mânnlichen Stûcke von Larra

anatJiema Rossi ungemein âhnlich. Sein Kopfschildrand, welcher

im Ganzen wie bei L. anatJiema sanft bogenformig verlauft, zeigt

das mittlere Drittel in der Weise von den beiden seitlichen Drit-

theilen abgesetzt, dass jenes einen etwas stârkeren Bogen bildet.

Die Netzaugen sind auf dem Scheitel noch weiter entfernt als

bei L. anatJiema und deren Abstand ist gleich dem ersten

Fussgliede des hintersten Beinpaares, wàhrend er bei L. anatJiema

sichtlich kleiner ist. Die Punktirung der Mesopleuren will mir

etwas weniger dicht erscheinen als bei L. anatJiema. Das Mittel-

segment zeigt an den Seiten und zwar in der vordere an der

Naht zwischen Metapleuren und Mittelsegment bei L. anatJiema

schrâge Runzelstreifen, welche bei Z. proditor fehlen. Behaarung

und zwar auch die des Aftersegments weisslich. Flùgelgeâder

siehe in Tab. II, fig. 10.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (1 Stûck).

Gen. TACHYTESPanz. (in sensu Kohi).

Tachytes aurichalcea Kohi n. sp.

9 Long. corp. 15 mm. —Nigra^pilis erectis aureis ac adpressis

auricJialceis, unde corpus, imprimis dorsulum, auricJialceum

apparet. Capitis clypeus margine antico arcuato et in utroque

latere denticwlis tribus obsoletis instrwctus. Valvulx supra-

analis area pygidialis Jiaud arciiatim rotnndata, sed aciite

obtusa. Pedum posteriorum articulus tar salis primus margine

exteriore spinis sex armato ipsius longitudiiie dimidia.

Korperfârbung schwarz. Aniiegende und abstehende Behaa-

rung giebt dem Thiere stellenweise ein messinggelbes Aussehen;

so erscheinen z. B. die Seiten des Riickeus, zum Theil die Schen-

kel, Schienen und Tarsen, besonders aber und in ansehnlicher

Breite die Hinterrânder der Abdominal-Segmente vom zweiten bis
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inclusive fiinften messingglânzend('). Die Farbe der Behaarung im

Gesicht ist gelblich weiss oder silberweiss. Fliigelgelblichgetrûbt.

Kopfschildrand bogenformig, beiderseits mit je drei unscheiu-

baren Zahnchen. Fiihler wie gewohnlich gestaltet ; viertes und

fiinftes Fiihlerglied ungefâhr doppelt so lang wie diek, drittes ein

wenig langer. Geringste Entfernung der Augen auf dem Scheitel

zwar nicht viel aber doch absolut grosser als bei Tacli. europxa

Kohi; dièse Entfernung ist gleich der Lange des zweiten und

dritten Fùhlergliedes mitsammen. In der Sculptur, in der Dichte

der Punktirung und in der Lange des Mittelsegments gleicht

T. aurklialcea der T. europ^a, jedoch ist ihre Gestalt etwas

mehr gedrungen. Das Pjgidialfeld ist am Ende nicht in der Breite

wie bei T. europœa d. i. bogenformig abgestutzt, sondern mehr
zugespitzt und dessen Behaarung dunkel rostroth. Das erste

Tarsenglied der Vorderbeine ist an der Aussenkante mit sechs

Kammdornen bewaffnet, welche halb so lang als das erste Tarsen-

glied selbst sind.

Das kaiserliche naturhistorische Hofmuseum zu Wien besitzt

eine sehr âhnliche Art vom Cap. d. g. HoiFnung ; letztere jedoch

bat rostfarbene Beine und an der Aussenkante des ersten Fussglie-

des der Vorderbeine nur fûnf Kammdornen und die Behaarung

des Pjgidialfeldes ist messinggelb.

Bei der Beschaffenheit der Literatur ist es mir nicht gelungen,

eine der beiden Arten zu bestimmen und es erscheinen somit beide

hier als neue Arten beschrieben. Die eine Art vom Cap. d. g.

Hoffnung erhâlt den namen Tachytes tomentosa (9)-

T. aiiricJcalcea kommt auf Equateur-Congo (Cap. Van Gèle)

und auch in Sierra Leone vor.

Gen. CERCERIS Latr.

Cerceris amaura Schlett. n. sp.

9 Long. corp. 12 mm. —Frons et occiput mediocriter grosse

densissimeqne punctata ; faciès mediocriter tenuiter, os versics

grosse rugoso-punctata. Clypei média pars haud elevata, qnam
lata liaud longior, subconvexiuscula, antice directe truncata.

Antennarum articulns tertius qiiam secundus duplo^ quartus

quam secundus vix sesqui longior. Mesonotum densissime suhgros-

seque, scuielhim mediocriter dense grosseque. metanotum [postscu-

tellum) multo mÂnus grosse subdenseque punctata. Segmentum

medianum area excepta mediana cordiformi grosse longitudinaliter

rugosa ac in rugis valde inconspicue punciulata. Abdominis

segmentum ventrale pe7iultimum profunde excavatîim ac margine

postico elevato siverejlexo., obtuse hidentato.

(*) Kohi ziihlt das Mittelsegment als erstes Abdominal-Segment.
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Stirne und Hinterkopf sehr diclit und mâssig grob punktirt.

Gesicht raiissig fein, nach unten (vorne) grob runzelig punktirt.

Mitteltlieil des Kopfschildes nicht losgetrennt, so breit wie lang,

schwach gewolbt, vorne geradlinig abgeschnitten, durchaus mit

dicht stehenden, groben Punkten besetzt, welclie die Neigung

zeigen Runzeln zu bilden. Zwischen den Fiihlern erhebt sich

ein scharfer Lângskiel. Drittes Fiihlerglied doppelt so lang wie

das zweite, viertes kaum 1,5 mal so lang wie das zweite Fiihler-

glied. Die hinteren Nebenaugen sind von den Netzaugen um die

Lange des zweiten und dritten Fiihlergliedes entfernt; ihr

gegenseitiger Abstand ist sehr weinig kleiner.

Mittelriicken ziemlich grob und sehr dicht, Schildchen grob und

mittelmâssig dicht, Hinterriicken (Hinterschildchen) viel weniger

grob und ziemlich dicht punktirt. Mittelsegment sehr dicht und

ziemlich grob punktirt, dessen herzfôrmiger Raum grob lângsrun-

zelig und in den Runzeln seicht, sehr undeutlich punktirt. Abdo-

men mit groben, reingestochenen, ziemlich bis (3. Segment) màssig

dicht stehenden Punkten besetzt, auf der Bauchseite, besonders

mitten, mit weniger tiefen und zerstreuten Punkten besetzt.

Mittelfeld der oberen Afterklappe gestreckt birnformig, unregel-

mâssig gerunzelt, gegen die Spitze hin einfach matt, mit mâssig

stark bewimperten Seitenrânder ; untere Afterklappe mit starken

seitlichen Endpinseln. Vorletztes Bauchsegment mit einer tiefen

Grube, welche durch einen aufgestiilpten, stumpf zweizàhnigen

Hinterrand geschlossen ist.

Fliigel leicht, an der Spitze jedoch stark rauchig getriibt,

Grundfarbe des Korpers schwarz ; Oberkiefer mit Ausnahme der

schwarzen Spitze rostroth, Fiihlergeissel innen lehmgelb, aussen

dunkelbraun, Fiihlergrundkiel blassgelb, Fiihlerschuppe theil-

weise rostroth ; das vorderste (verdiinnte) Abdominalsegment

zeigt die neigung am Rande sich roth zu fârben, drittes und

fûnftes Abdominal-Segment mit je einer blasgelben Hinterrands-

binde. Die Beine zeigen an den Tarsen und zum Theil auch an

den Schienen die Neigung, sich blassgelb zu fârben.

Als nâchts verwandte Art ist Cerc. hupresticida Duf. (aus dem

siidl. Europa) zu nemen; deren Kopfschildmitteltheil âhnelt sehr

jenem von C. amaura, allein er ist kleiner als bei C. aifiiawa,

vorne nicht geradlinig abgestutzt, sondern abgerundet, so dass er

rundlieh-elliptisch geformt ist, die Punktirung des Mittelriickens

ist bei C. hipresticida sichtlich weniger dicht und der herzfiJrmiger

Raum des Mittelsegments nur seicht sculpturirt und glânzend. Die

Punktirung ist bei C. hupresticida durchaus ein wenig grober, der

Hinterrand des vorletzten Bauchsegments weist bei C. hupresticida

stârker vorspringende,schârfere Zâhne und die Flùgel sind erst an

ANNALES DE LA SOC. KNTOM. DE BELGIQUE, T. XXXV. 2
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der Spitze leicht angeraucht. Die Zeichnung ist bei C. hupresticida

besonders auf dem Abdomen und an den Beinen schon goldgelb und
ùberhaupt viel reichlicher. Nâlier scheint auch Spinola'^ C. rutila

aus Egypten zu stehen, welche jedoch viel reichliger iind rothlich

gezeichnet ist. Eineu durchgreifenden Vergleich gestattet die sehr

lûckenhafte Beschreibung Spinola's nicht.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (1 Stiick).

Gen. PHILANTHUSFab.

Fhilauthus stygius Gerst.

Gerstâck. (Peters, Reise Mossambique, T. V, 472, Tab, XXX,
fig. 11, 1862).

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (1 9).

Philanthus triangulum Fab. (Kohi).

Die vorliegende Varietât unterscheidet sich von der gewohn-
lichen Varietât Europa's mit goldgelbem Abdomen dadurch, dass

das Abdomen schon rostroth gefârbt ist.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (1 9)-

POMPILID^.
Gen. PSEUDAGENIAKohi.

Pseudagenia ochropus Kohi n. sp.

9 Long. corp. 11 mm. —Corpus tenuiter coriaceo-opacum.

Oculi mandïbularum basin attingunt. Omlorum distantia in

regione clypei evidenter major quam distantia eorum minima in

verlice^ qux antennarum articuli tertii longitudini xqualis est

(Tab. 11, fig. 2). Segmentum mediamim depressîim, coriaceum^

tenuiter et inconspicue transverso-rugulosum atque canali tenui

mediana.Dorsulum deplanatîim ; lineœ latérales parallelœ etvalde

conspicuas.

Allgemeine Korperfârbung schwarz. Fiihler, Mundtheile,Beine,

zwei Flecke auf dem dritten und vierten Abdominal-Segmente

sowie die drei folgenden Abdominal-Segmente am Hinterrande

rostgelb. Die erwâhnten zwei Flecke auf dem dritten und vierten

Abdominal-Segmente diirften sich wohl manchmal zu grossen

gelben Flecken vereinigen oder auch anderseits fehlen. Ûhne
Zweifel ist die Ausdehnung der rostgelbe Farbung von einiger

Unverânderlichkeit. Fliigel hell mit einer brauner Triibung um
die zweite Cubital-Querader herum, einen Theil der zweiten und

dritten Cubital-Zelle und die zweite Discoidal-Zelle einnehmend;

auch die Basal-Ader wird von einer sehr schmalen Trùbung
begleitet. Das Schwarz des Korpers ist fein lederartig matt ; durch

ganz feine kurze weisse Hârchen erscheint es wie grau bereift.

Kopfschild ahnlich gestaltet wie bei Pseud. carhonaria Scop.,
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nur ist er kurzer und breiter. Der Abstand der Netzaugen, welche
die Oberkieferbasis erreichen, ist in der gegend des Kopfschlldes

sichlich grosser als der geringste Abstand auf dem Scheitel

(Tab. II, fig. 2); dieser Abstand ist gleich der Lange des

dritten Fiihlergliedes. Collare àhnlich vie bei Ps. carhonaria^

nur oben Hacher; auch das Dorsulura erscheint flacher und
dessen Seitenlinien sind paraliel, der ganzen Lange nach scharf aus-

gepragt. Schildchen und Hinterschildchen zusammen genoramen
so lang wie das Dorsulura. Mittelsegment abgeflacht mit einer

seichten Mittelrinne, lederartig, der Breite nach fein und undeut-

lich querrunzelig gestrichelt. Die Bedornung der Schienen ist wie
bei den Pseudagenia-kvten ùberhaupt unansehnlich. Die zweite

Cubital-Zelle ist sehr betrâchtlich kleiner als die dritte.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (1 Stûck).

FORMIC^ID^.

Camponotus sp.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle, 1 (^.

Camponotus sp.

Loukoungou, Lieut. Franqui, 1 (^.

Dorylus sp.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle, 1 (^.

Palthothyreus sp.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle, 1 (^.

Gen. TYPHLOPONEMayr.

Typhlopone punctata Smith (Mayr).

Loukoungou (l 9), Lieut. Franqui.

VESPID^.

Gen. EUMENESLatr.

Eumenes tinctor Christ.

Sauss. (Monograph. Guêp. social., T. I, p. 49, 1852).

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle). —Forêt de Si-Banghi (J. Ca-

radot), 1(5^, IÇ.

Eumenes Walkeri Rits.

Kits. (Tijdschr.Entomolog., T. XVII, p. 199, (^, Tab. XI, flg.7,

1873-74).

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle, 1 ç^. (Tab. I, fig. 8).

Gen. SYNAGRIS Fab.

Synagris cornuta Fab.

Sauss. (Monogr. Guêp. social., T. I, p. 82, 1852).
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Var. 1 . Kopf und Thorax sammt Mittelsegment gânzlich rost-

roth, oder das Hlnterhaupt und der Mittelriicken zeigen eine

raehr oder minder grosse Neigung, sich schwarz zu fârben.

Abdomen tief schwarz, nur ganz vorne mit der Neigung sich

rostroth zu fârben.

Var. 2. Kopf schwarz mit rostrothem Kopschild und rostrothen

Mandibeln, welche jedoch die Neigung zeigen, sich braun bis

schwârzlich zu fârben. Thorax rostfarben, jedoch Mittelriicken

tief schwarz, wâhrend die Pleuren die Neigung zeigen, sich eben-

falls schwarz zu fârben. Abdomen tief schwarz, nur vorne mit der

Neigung, sich rostgelb oder rostroth zu fârben.

Var. 3. Kôrperfârbung wie bei var. 2, aber das zweite Abdo-

minal-Segment zeigt beiderseits je einen blassgelben Fleck.

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (7 9).

Synagris tropidia Schielt. n. sp.

(3^9 Long. corp. 18-22 mm. —Mandibulœ leviter curvatx,

brèves atque dïlatatx^ post apicem oMnsum dentibus tribus obtu-

sis, valde inconspicuis et Ixvi-nitidis armatœ (Tab. I, fig. 3).

Capitis clypeus postice convexus^ os versus deplanatus et angusta-

tus, mitice in medio leviter emarginatus ; clypeus in masculo quam
latus paullo longior, temtiter sparseque pmictatus et inter puncia

tenuissime rugulosiis (Tab. I, fig. 3), in femina quam longus

paullo latior et punctis minus tenuibus^ os versus sulcis longitudi-

nalibtis punctatis . Frons et vertex grosse denseque rugoso-punctata,

tempora punctis grossis^ mandibulas versus dispersis. Notum
dense grosseque rugoso-ptmctatum. Mesonotum lineis dîiabus lon-

gitudinalibus carinatis et prxterea linea longitudinali mediana
(Tab. I, fig. 5) tenui. Segmentum medianum supra et later aliter

quidem irregulariter grosseque rugosum; pars ejus aversa impressa

fere opaca^ subter rugis inconspicuis tenuibus obliquis ; partis

impressx margo haud dentatus (Tab. I, fig. 5). Abdominis seg-

mentum secundum antice deruptum, pars ejus posterior major in

medio late depressa atque depressionibxis planis lateralibus obli-

quis, quibus iitrinque tîcmor obtusus formatur.

(3^9 Oberkiefer schwach gebogen, kurz und breit, oben mit

breiten Lângsfurchen, welche mehr oder minder seicht runzelig

punktirt sind; sie endigen vorne in einer stumpfen Spitze, auf

welche innen drei sehr deutliche stumpfe glânzend glatte Zâhne
folgen (Tab. I, fig. 3). Kopfschild bei dem Mânnchen ein wenig
langer als breit, bei dem Weibchen umgekehrt ein weinig breiter

als lang, hinten gewolbt, nach vorne abgeflacht und verschmâlert,

mit leicht bogenformig ausgerandetem, seitlich eckig vorspringen-

dem Vorderrande (Tab. I, fig. 3). Der Kopfschild ist ferner bei

dem Mânnchen mit seichten, zerstreuten Punkten besetzt und
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ausserdem zwischeri den Punkten sehr fein gerunzelt, bei dem
Weibchen sind dièse Punkte grober und stehen nacli vorne hin iu

Lângsfurchen. Stirne und Scheitel grob und dicht runzelig punk-
tirt. Sclilâfe raitgroben, reingestochenen, gegen dieMandibelo hin
zerstreuten Punkten. Bei dem Mânnchen ist das dritte Fiihler-

glied dreimal so lang wie dass weite, das vierte und die folgenden

Fùhlerglieder 1 1/2 mal so Jang wie breit, bei dem Weibchen ist das
dritte ebenfalls dreimal so lang wie das zweite, das vierte und die

folgenden Fùhlerglieder sind aber nur sehr wenig langer als dick.

Riicken dicht und grob runzelig punktirt. Der Mittelrùcken

zeigt zwei sehr deutliche glânzend glatte, nach hinten leicht con-

vergente Kiellinien und in der Mitte zwischen diesen eine eben-

solche, doch schwach hervortretende Lângslinie, welche sich auf
dem Schildchen fortsetzt sowie auf dem Hinterschildchen, auf

welchem letztereu sie zu einen hohen mittleren Lângskiel erhoben

ist (Tab. I, fig. 5). Mittelsegment oben beiderseits vom Hinter-

schildchen grob und unregelmâssig gerunzelt, dessen hinterer

eingedriickter Theil fast matt, nach unten mit seichter, undeutlich

schràger Runzelung; die kantige Umrandung des eingedruckten

Theiles zeigt nirgends Zàhne (Tab. I, fig. 5). Zweites Abdominal-
Segment vorne steil abfallend im hinteren grosseren Theile mit

einem breiten flachen mittleren Eindruck und zwei seitlichen

schrâgen flachen Eindrùcken, so das dadurch beiderseits ein

stumpfer Hocker gebildet wird. Das Abdomen ist vorne mit nar-

bigen, seichten Punkten mâssig dicht besetzt, hinten einfach matt.

Flùgel dunkelbraun mit violettem Schimmer. Kopf schwarz,

nach vorne rostfarbig. Bruststûck und Mittelsegment schwarz,

mit der Neigung sich braun zu fârben. Abdomen schwarz, die

hintersten Segmente jedoch grell rostgelb.

Als nàherstehende Arten von iS. tropidia sind zu nennen
S. hellicosa Sauss. (Sénégal), dann S. abyssinica Guér., S. minuta
Sauss. und S. pentameria Sauss. Bei diesen vier Arten jedoch ist

das Mittelsegment doppelt gezâhnt wâhrend bei S. tropidia der

Eindruck des Mittelsegments nur eine einfachkantige Umrandung
zeigt. Von S. <£quatorialis Sauss., S. analis Sauss., S. calida

Fab. und S. xstuans Fab., unterscheidet man S. tropidia an

den kurzen, breiten und gegen die Spitze hin mehrfach gezâhnten

Mandibeln, welche bei den letzt genannten Arten schmal, lang,

gerade sind. Ueberdies sind sehr bezeichnende Merkmale fur

iS. tropidia, die glânzenden Kiellinien des Riickens und der hohe
Mittelkiel des Hinterschildchens.

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), 4 ç3^, 89.
Synagris odontophora Schlett. n. sp.

(5$ Long. corp. 16-20 mm. —Capitis clypeus in feminafor-
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titer conDexuSy p^ri/ormis, suhgrosse 'canoloseque pnnctatus, os

versus valde angustakis, antice for titer himucronatus et inmedio

levissime emarginatîis (Tab. I, fig. 1); masculi clypens inter pmic-

ta tenuia dispersaque tenuissime rugîdosîcs, antice in medio semi-

circidate exsectus et lateraliter aciUe angulatus (Tab, I, fig. 2).

Mandïbnlx intus post apicem denticulis tribus obtusis armatœ.

Frons et nertex mediocriter grosse denseque rugoso-punctata,

tempora os versus punctis conspicuis mediocriter densis sive

dispersis (Tab. I, fig. 1 et 2). Notum mediocriter grosse denseque

punctato-rugosum, post scutelhim vero grossissime et irregula-

riter rugosum. Segmentum medianum supra grossissime reticulato-

rugosum^ in parte aversa impressa tenuiter obliquo-rugulosum

et infra utrinque dentïbus validis tribus armatum. Abdominis

segmentum sec\indu,m liaud tumidum, in medio solum levissime

impressum.

(^Ç Kopfschild bei dem Weibchen stark gewôlbt, nach vorne

stark. verschmalert, in seinen Umrissen birnfornig, mit zieralich

groben, nadelrissigen Punkten besetzt; dessen Yorderrand sehr

schmal, sehr leicht ausgerandet und mit stark, kantenartig vor-

springenden Ecken (Tab. I, Fig. 1); der Kopfschild des Mânnchens

ist seicht zerstreut punktirt und zwischen den Punkten ausserst

fein gerunzelt, dessen Vorderrand halbkreisformigausgeschnitten,

mit stark d. i. zahnartig vorspringenden Seitenecken (Tab. I,

Fig. 2). Oberkiefer lângs gefurcht und innen hinter der Spitze

mit drie stumpfen Zahnen (Tab. I, fig. 1 und 2). Stirne und

Scheitel dicht und màssig grob runzelig punktirt; Schlâfen nach

vorne hin mit reingestochenen, mâssig dicht bis zerstreut stehenden

Punkten besezt. Bei dem Weibchen ist das dritte Fiihlerglied

fast viermal so lang wie das zweite und zugleich 1 1/2 mal so lang

wie das vierte, letzteres und die folgenden Fiihlerglieder fast dop-

pelt 80 lang wie dick, wâhrend bei dem Mânnchen das vierte und

die folgenden Fiihlerglieder hochstens 1 1/2 mal so lang aïs

dick sind. Rûcken dicht und massig grob punktirt runzelig;

Hinterschildchen sehr grob und unregelniâssig gerunzelt. Der

Riicken zeigt keine Kiellinien. Mittelsegment oben beiderseits

vom Hinterschildchen sehr grob netzartig gerunzelt, auf dem
eingedrùckten Theile seicht schrâgrunzelig und am Urterrande

beiderseits mit je drei starken Zahnfortsatzen versehen. Abdomen
seicht und mâssig dicht punktirt, hinten voltstàndig matt, das

zweite Abdominal-Segment ohne einen Hocker oder stàrkeren

Eindruck, nur mitten sehr leicht vertieft.

Fliigel stark gebrâunt und violett schimmernd. Allgemeine

Korperfarbung schwarz ; Kopf vorne rostfarben, Beine dunkel-

braun, die letzten drei Abdominal-Segmente hell rostgelb.
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Von S. tropidia unterscheidet man S, odontopJiom leicht an

dera Mangel der Kiellinien des Riickens und der Hôcker des

zweiten Bauchsegments. In dem gestreiftem Mittelsegmente

erinnert S. odontopJiora an S. calida Fab., iS. dentata Sauss.

(Sénégal) und S. spiniosuscula Sauss. (Abyssinen). S. calida

unterscheidet sich von S. odontopJiora durch die Gestalt des

Kopfschildes, welcher bei dera Weibchen zwei vorspringende

Stellen zeigt, wâhrend er bei S. odontopliora einfach birnfôrmig

gewolbt ist ; bei dem Mânnchen von S. calida ist der Kopfschild

breiter aïs lang bei S. odontophora hingegen langer aïs breit.

Das Hinterschildchen und das Mittelsegment tragen bei S. calida

beiderseits Hocker, welche bei S. odontopJiora fehlen. Noch
nàher aïs S. calida steht der S. odontopJiora die S. dentata^

allein bei der letzteren ist das Hinterschildchen mit zwei

Zàhnchen bewaffnet, welche S. odontopJiora nicht besitzt,

ferner ist bei S. dentata das Mittelsegment nur mit zwei Zâhnen,
bei ^. odontopJiora hingegen beiderseits mit drei Zâhnen ver-

sehen ; der Kopfschild endiich ist bei demMânnchen von S. dentata

vorne einfach abgestutzt, bei -6'. odontopJiora aber halbkreisformig

ausgeschnitten. Bei S. spiniosuscula ist der Kopfschild des Mànn-
chens vorne gerade abgeschnitten, bei S. odontopJiora dagegen tief

ausgerandet, das Hinterschildchen zweihockerig, bei S. odonto-

pJiora aber ohne Hocker, das Mittelsegment zweizâhnig, bei

S. odontopJiora beiderseits dreizâhnig. In der Gestalt des Kopf-

schildes gleicht S. odontopJiora der S. minuta^ jedoch unterschei-

det sich S. odontopJiora dadurch, dass der eingedriickte Theil des

Mittelsegments schràg gerunzeit, wâhrend er bei S. minuta
gekornt ist, sowie an dem nich bedornten Hinterschildchen,

welches bei S. minuta mit Dornfortsâtzen versehen ist.

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), 7 (3^ et 3 9-

Gen. RHYNCHIUMSpin.

Rhynchium chrysomallum Schlett. n. sp.

9 Long. corp. 16 mm. —Faciei clypeus quam latus lo7igior,

postice valde convexus, os versus angulatus et deplanatus ^ margine
antico arcuatim pjrocedente (Tab. I, flg. 9). Mandibule apicem

versîis leviter arcuatœ et intus pone apicem dentilus tribus obtusis

arniatœ (Tab. I, fig. 9). Frons mediocriter grosse densissi7neque

punctata, vertex temporaque punctis grossis et mediocriter densis^

Jiinc illincque dispersis. Pro?iotum, mesonotum et scutellum

punctis profundis grossis densisque, scutellum sulco mediano
longitudinalitenui; postscutellicm grosse rugoso-punctatum. Seg-
mentum medianum supra grossissime et irregulariter sive stcbre-
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ticulate rugosum; pars ejus aversa impressa nitida supra lœvis,

infra tenuiter ohliquo-rugiilosa, hand denticulata. Abdomen

supra magnijice sericeicm; segmentum ejus ventrale secundum in

medio evide^Uissime siiàsemicircidate impressum.

Kopfschild langer aïs breit, hinten hoch gewolbt, nach vorne

verschmâlert und abgeflacht, hinten mâssig grob und fast zerstreut

punktirt, nach vorne punktirt runzelig; sein Vorderrand springt

leicht bogenformig vor (Tab. I, flg. 9). Stirne sehr dich und mâssig

grob, Scheitel und Schlâfen mâssig dicht bis stellenweise zerstreut

und grob punktirt. Oberkiefer lângsgefurcht und in den Furchen

seicht und zerstreut nadelrissig punktirt, gegen die Spitze zu

leicht gebogen und innen nàchst der Spitze mit drei stumpfen

Zâhnen versehen. (Tab. I, fig. 9). Drittes Fuhlerglied doppelt so

lang wie das zweite und langer als dick , die folgenden Fuhler-

glieder dic'cer als lang und nicht langer als das zweite Fuhlerglied.

Vorderrucken,Mittelriicken und Schildchen mit tiefgestochenen

groben Punkten ziemlich dicht besetzt. Das Schildchen zeigt mitten

eine feine Lângsfurche. Hinterschildchen grob runzelig punktirt.

Mittelsegmeut obensehrgrobunregelmâssig bis netzartiggerunzelt;

dessen hinterer eingedriickter Theil glânzend, oben glatt, unten

fein schrâg runzelig, dessen kantiger Rand ungezâhnt. Abdomen

oben mit prâchtig goldglânzenden, dicht anliegender Behaarung;

unten schwarz und sehr schwach goldig behaart. Das zweite

Bauchsegment ist nur seitlich behaart und zeigt mitten einen

sehr deutlichen, annâherungsweise halbkreisformigen Eindruck.

Kôrperfârbung, abgesehen von der glânzendeu Behaarung des

Abdomen's durchaus schwarz. Fliigel in ihrer gauzen Ausdehnung

starck gebrâunt und violett schimmernd. B. chrysomallnm fâllt

besonders auf durch die prâchtig goldglànzende Behaarung des

Abdomens.

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), 1 Stiick.

Rhynchium africanum Fab.

Sauss.(Monograph. Guêp. social, T. I. p. 108, 185>J).

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (1 Ç). Vorderansicht des Kopfes

siehe Tab. I, Fig. 7.

Gen. ODYNERUSLalr.

Subgen. Ancistrocerus.

Odynerus [Ancistrocerus) xanthosoma Schlett. n. sp.

(^ Long. corp. 10-11 mm. '^ Long. corp. 12 mm. —Capitis

clypens snhforliter cojirexns et antice in apicem evidenter prodnc-

^2/6' (Tab. I, fig. 10). Frons, vertex temporaque densissime gros-

seque punctata. Notum densissime grosseque punclatnm. Seg-

mentum mediamim swpra irrégularité? sive suàreliculate et
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grossissime rugosum, mmedio impressîim, postice polito-nitidum

et leviter impresstim; arex Jmjus impressœ margo su^aciitus

lateralis tUrinqîte dentimUatus. Abdominis segmentum 'centrale

secîmdîùu late profmideque et circiter semicirculate impressîùm.

Kopfschild ziemlich stark gewolbt, mit ziemlich seichten,

zerstreuten Punkten besetzt und vorne in eine deutliche Spitze

ausgezogen (Tab. I, fig. 10). Drittes Fiihlergleid bei dem Mânn-
chen reichlich doppelt so lang, bei dem Weibchen doppelt so

lang wie das zweite, die folgenden Fùhlerglieder bei dem Mânn-
chen ein wenig langer aïs breit, bei dem Weibchen ein wenig

breiter als lang.Stirne, Scheitel und Schlâfen sehr dicht und grob

punktirt.

Riicken sehr dicht und grob punktirt. Mittelsegment oben sehr

grob und unregelmâssig bis netzartig gerunzelt, in der Mitte

eingedrûckt, hinten flach grubenformig eingedriickt und glànzend

glatt; der kantige Rand der Hinterflâche ist unten beiderseits

gezàhnt. Abdomen rostroth ; die einzelnen Segmente sind vorne

polirt glatt, gegen den Hinterrand zu seicht und zwar mitten

zerstreut, seitlich mâssig dicht punktirt. Das zweite Bauchsegment
zeigt einen grossen, tiefen, annaherungsweise halbkreisformigen

Eindruck und ist ausserhalb dièses Eindruckes ziemlich grob und
zerstreut (mitten) bis mâssig dicht (seitlich) punktirt.

Fliigel stark gebrâunt und violett schimmernd. . Kopf und
Bruststiick schwarz, mit der Neigung sich zu brâunen. Beine in

wechselnder Ausdehnung rostroth. Abdomen schon rostfarben.

Kopfschild bei dem Mânnchen blassgelb, bei dem Weibchen
rothlich braun.

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), 2 (5, 1 9-

Subgen. Leionotus.

Odynerus ( Lemiottis ) goniodeB Schlett. n. sp.

(59 Long. corp. 7,5-8,5 mm. —Capitis clypeics in masculo
feminaqne os versus valde angîistatus, in masculo mediocriter

fortiter cotivexus, qîcam longus paullulo latior et antice evidenter

arcuatim emarginatus (Tab. I, fig. 4); fem.inœ clypeus subco7i-

vexiuscîùlus, quam longus liaud latior ac antice directe truncatus.

Notum subgrosse denseque punctatum. Pronotum antice utrinque
acute angulatum. Scutellum sulco longitudinali mediano tenui^

sed in femina inconspicuo. Postscutellum utrinque acute angula-
tum. Segmentum medianum subter utrinque denti acuto armatum.
Abdominis segmentum ventrale secwndum haud impressum.

(59 Kopfschild von hinten nach vorne stark verschmâlert, bei

dem Mânnchen mâssig stark gewolbt, ziemlich seicht und mâssig
dicht punktirt, ein klein wenig breiter als lang, mit deutlich
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bogenformig ausgerandetem Vorderrande, so dass der letztere fast

zweizahnig erscheint (Tab. T, fig, 4), bei dem Weibchen so lang

wie breit, nurleicht gewolbt, mit màssig dichten,ziemlich seichten

Punkten, welche in sehr seichten Lângsrunzeln liegen, und mit

geradlinig abgestutztem Vorderrande. Stirn und Scheitel mâssig

grob und dicht, hinter den Netzaugen weniger dicht punktirt.

Oberkiefer innen hinter der scharfen Endspitze mit mehreren

stumpfen Zâhnen. Drittes Fiihlerglied 1,5 mal so lang wie das

zweite, die folgenden Fiihlerglieder bei dem Mânnchen ein wenig

langer als dick, bei dem Weibchen kaum so lang wie dick.

Der Vorderrand des Vorderrùckens ist beiderseits leicht, doch

deutlich scharfrandig aufgebogen, Rûcken zieralich grob und dicht

punktirt; Fliigelschuppen feiner und viel weniger dicht punktirt,

besonders bei dem Weibchen. Schildchen mitten mit einer

seichten, bei dem Weibchen undeutlichen Lângsfurche. Das

Hinterschildchen springt beiderseits in eine scharfe Ecke vor.

Mittelsegment seicht und miissig dicht und zwar im hinteren flach

eingedriickten Theile seichter als seitlich punktirt; unten zeigt

das Mittelsegment beiderseits je einen scharfen, spitzen Zahn-

fortsatz. Abdomen auf dem ersten Segmente mit reingestochenen,

auf dem zweiten Segmente mit seichteren und nadelrissigen

Punkten mâszig dicht besetzt, drittes Segment grob und dicht, die

folgenden Segmente weniger grob punktirt. Die Bauchseite des

zweiten Abdominal-Segments zeigt keinen Eindruck und die Punkte

sind tiefer gestochen als auf der Oberseite.

FJiigel an der Spitze deutlich rauchig getriibt; die zweite

Cubitaizelle, welche beide rùcklaufenden Adern aufnimmt, ist

gegen die Radialzelle hin sehr stark verschmalert. Korper schwarz

mit grosser Neigung, sich in allen seinen Theilen braun bis roth

zu farben. Das Gesicht zeigt mitten unmittelbar hinter den Fûh-

lern einen trapezformigen bis dreieckingen blassgelben Fleck und

lângs den Innenrândern der Netzaugen einen blassgelben Strei-

fen; bei dem Mânnchen ist der ganze Kopfschild, bei dem Weib-

chen nur der hinterste Theil blassgelb. AmThorax sind der Vor-

derrand des Vorderrùckens, die Fliigelschuppen und das Schild-

chen (beiderseits) in verànderlicher Ausdehnung blass gefleckt.

Das erste und das zweite Abdominal-Segment haben einen blass-

gelben Hinterrand. Beine an den Tibien und zum Theile an den

Schenkeln, besonders an den vier vorderen, blassgefleckt. 0. go-

niodes steht sehr nahe dem 0. rhynchoides Sauss. (^ (Sénégal)

welches aber einen zweizâhnigen Kopfschild besitzt und auf dem

Abdomen anders gezeichnet ist; dann dem 0. rhyncUformis

Sauss. (Cap d. guten HoiFnung), dessen Kopfschild jenem von

0. goniodes sehr âhnlich zu sein scheint. Allein 0. rliynchiformis
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ist besonders auf dem Abdomen viel reicher gezeichnet und hat

wie dies auch bei 0. rhynchoidcs der Fall ist, vollkommen glas-

helle Flûgel, wâhrend dièse bei 0. goniodes an der Spitze deutlich

rauchig getriibt sind. Von beiden genannten Arten unterscheidet

sich 0. goniodes iiberdies durch die scharf lappigen Fortsâtze

und die scharfen, nicht abgerundeten Zàhne unten am Mittel-

segmente. Als naher verwandte Arten sind endlich noch zu

nennen 0. silaos Sauss. (Cap d. gut. HofFnung) und 0. posticios

Sauss. (Cap d. gut. HofFn. und Ins. Bourbon); bei diesen beiden

Arten jedoch ist der ganze Korper fein chagrin irt,wàhrend er bei

0. goniodes ziemlich grob punktirt ist; ausserdem ist bei dem
Mânnchen dieser zwei Arten der Kopfschild birnformig und langer

als breit, bei 0. goniodes hingegen breiter als lang und nicht

birnformig.

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), 2 (3^ 1 Ç.

Odynerus [Leionotus] bothriogaster Schlett n. sp.

9 Long. corp. 12 mm. —Capitis clypeus quant lo7igus latior,

mediocriter fortiter co^mexus, os versus angtcstatus ; margo ejus

anticus profunde arcuatim exsectus et utrinque in dentem validum,

productus (Tab. I, fig. 6). Mandihulx profunde longitudinaliter

silicate et post apicem denticulis tribus suhacutis armat<e. Prono-
tum margine antico subrejlexo et lateraliter iitrinque in angulum
acutum producto. Scutellum canali levi longitudinali mediana.
Segmentum medianuni acute marginatum. Ahdominis segmentum
ventrale secundum per totam latitudium impressîom ac in medio
tenuiter longitudinaliter canalata.

Kopfschild breiter als lang, mâssig stark gewolbt und mit mâssig
groben, narbigen Punkten mâssig dicht besetzt, nach vorne
verschmâlert ; dessen Vorderrand ist tief bogenformig ausgeschnit-

ten und springt beiderseits in eiiien starken Zahn vor (Tab. I,

fig. 6). Oberkiefer tief lângsgefurcht, innen nâchst der Spitze mit
drei stumpfspitzen Zâhnen bewaffnet (Tab. I, fig. 6). Drittes

Fûhlerglied doppelt so lang wie das vierte, dièses und die folgen-

den Fiihlerglieder ein wenig dicker als lang, Schlâfen mit ziem-
lich groben, reingestochenen, zerstreuten, gegen den Scheitel hin
weniger groben und ziemlich dichten Punkten besetzt. Stirne sehr
dicht punktirt.

Vorderriicken mit leistenformig aufgebogenem Vorderrande und
seitlich spitzwinkelich vorspringend, oben mit reingestochenen,
groben Punkten ziemlich dicht besetzt. Mittelriicken mit groben,
reingestochenen Punkten ziemlich dicht besetzt, mitten mit zwei
glânzend glatten, nach rùckwârts leicht convergenten Leisten.
Schildchen sehr grob und mâssig dicht punktirt, mitten mit einer
leichten Lângsrinne. Hinterschildchen sehr grob und undeutlich
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sculpturirt. Mittelsegment kantig umrandet, unten fein schràg

runzelig, nach obea fast glatt und glânzend. Abdomen vollstândig

matt; das erste und zweite Segment oben sehr dicht und zerstreut,

letzteres jedoch nâchst dem Hinterrande grob und dicht punktirt;

die folgenden Segmente und wieder nach hinten zunehmend feiner

punktirt. Das zweite Bauchsegment ist fast der ganzen Breite nach

flach grubenformig eingedriickt, ausserdem von einer seichten

mittleren Lângsrinne durchzogen, vorne seicht, hinten grob

punktirl; drittes Bauchsegment ziemlich fein punktirt.

Flùgel stark rauchig getrûbt und violett schimmernd. Kopfund

Thorax schwarz
;

gelb gezeichnet sind der Kopfschild am Hinter-

rande, die Seitenecken des Vorderriickens und das Schildchen

beiderseits; das Hinterschildchen ist oben ganz gelb. AmAbdo-

men ist das erste Segment schwarz, mit der Neigung sich gelb zu

fàrben, das zweite rostroth, mit geringer Neigung sich ganz

vorne gelb zu fàrben, die folgenden Segmente schwarz mit rost-

farbenem Hinterrande. Bauchseite des Abdomens brâunlich roth;

Beine schwarz.

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), 1 Stùck.

Gen. BELONOGASTERSauss.

(= RhapMgaster Sauss.)

Belonogaster junceus Fab.

Sauss. (Monograph. Guêp. social., T. II, p. 14, 1858).

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle). —Loukoungou(9Ç). —B.jun-

ceus kommt auch in Senegambien und Abyssinien vor.

Belonogaster rufipennis De Geer.

Sauss. (Monograph. Guêp. social., T. II, p. 15, 1858).

Equateur-Congo, Cap. Van Gèle (2 (^, 8 9). —Kommt auch in

Senegambien und am Cap d. gut. Hoifu. vor.

Gen. ICARIA Sauss.

Icaria ciucta Lepel.

Sauss. (Monograph. Guêp. social., T. I, p. 39, 1852).

Epiponacincta Lepel. (Hist. Nat. Ins. Hymenopt., T. I, p. 541,

1836).

Var. 1. Korper rothbraun
;

gelb sind der Rand des Kopfschildes,

die Oberkiefer theilweise, ein Streifen nàchst den Innenràndern

der Netzaugen, der Vorderrand des Vorderriickens und der Hin-

terrand des zweiten Abdominal-Segments.

Var. 2. Korper gânzlich duikelbraun ; nur der Kopfschild am

Vorderrande und die Mandibeln an der Basis sind gelb gefleckt.

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), 7 9-
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Gen. POLISTES Fab.

Folistes Smithi Sauss.

Sauss. (Monograph. Guêp. social., T. II, p. 60, 1858).

Das einzige gesammelte Stiick gehôrt der Varietât an, deren

Mittelsegment zwei blassgelbe Linien und deren Abdomen auf dem
ersten und zweiten Segmente am Hinterrande je eine gelbe Binde

trâgt.

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), 1 (^.

Folistes spilophora Schlett. n. sp.

9 Long. corp. 9-12 mm. —Faciei clypeus mediocriter fortiier

convexus el antice angustatus^ suhacutus (Tab. I, Fig. 12). Ffons

et vertex suhopaca, tempora tenuissime rugulosa et prœterea

punciis tenuïbus valde dispersis. Pronotum antice acute margi-

natum. Notum subtemdter et irregulariteT rugosum. Segmentum

medianum oblique strigosum et prxterea canali longitudinali

mediana,

Kopfschild mâssig stark gewolbt und vorne leicht zugespitzt

(Tab. I, fig. 12), ausserdem mit mâssig feinen, zerstreuten Punk-
ten besetzt und hinten nebst den groberen, zerstreuten Punkten

sehr fein und dicht punktirt. Stirne und Scheitel fast matt;

Schlâfen sehr fein gerunzelt und ausserdem mit sehr zerstreuten

und seichten Punkten besetzt. Drittes Fiihlerglied ungefâhr

viermal so lang wie das vierte.

Vorderrûcken mit scharfkantig aufgebogenem Vorderrande.

Riicken ziemlich fein, unregelmâssig runzelig. Mittelsegment in

seiner ganzen Ausdehnung schrag gefurcht, mitten von einer

Langsrinne durchzogen. Abdomen ausgesprochen spindelformig.

Fliigel gelblich getrûbt und an der Spitze schwârzlich gefleckt.

Kôrperfârbung rostbraun mit der Neigung sich dunkelbraun bis

schwarz zu fârben. Blassgelbe Zeichnung in verânderlicher

Ausdehnung zeigen das Gesicht, der Vorderrand des Vorder-

riickens und des Hinterschildchens, das Hinterende des Mittel-

segments, von welchem ausserdem zwei divergente gelbe Streifen

nach oben laufen, ferner der Hinterrand und die seitlichen

Rânder des ersten Abdominal-Segments, sowie der ganze Hinter-

rand des zweiten Abdominal-Segments.

Es ist nicht unmoglich, dass P. spilophora das Weibchens von

dem Saussure'schen P. fastidiosus [(^) ist; allein Saussure's

Angaben dass das Mittelsegment sehr breit, dass der Vorder-

riicken am Vorder- und Hinterrande gelbgezeichnet und dass aile

Abdominal-Segmente einen gelben Streifen am Hinterrande zei-

gen, trifft bei P. spilophora nicht zu.

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), 9 Stùcke.
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CHRYSID^
Gen. CHRÎYSIS Linn.

Chrysis lyncea Fab.

Mocsarj (Monograph. Chrysid., p. 582, Budapest, 1889).

Pyria canaliculata Lepel. (Hist. Nat. Ins. Hymenopt., T, IV, p.

20, 1846).

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), und Loukoungou (4 9, I (5^).

Ch\ lyncea ist durch ganz Africa und auf der Insel Madagascar

verbreitet.

Chrysis Stanley ana Sclilett. n. sp.

Ç Long. corp. 6,5 mm. —Fades omnino excavata; area exca-

'Gâta circiter rectangularis et supra ocellos versus carinula lem

arciiatafinita. Clypeus suhlxms, antice in medio sîihemaryinaius

.

Antennarum articulus teriius secundo evidenter longior, sed vix

sesqui longior^ articuli qîiartus et quintus secundo longitudine

âsquales. Oenœ conspicuœ. Frons^ occiput temporaque suhgrosse

denseque punctata. Pronotum densissime suhgrosseque pmnctatum,

in pulvini modo convexum, îateraliter obtuse angulatum^ in medio

leviter canalatum . Postscutellum sine processu posiico médiane.

Aldomiiiis segmentum ultimum dentibus quatuor instructum;

ante marginem abdomiuis posticum séries transversa foveoUs

decem evidentissime separaiis.

Gesicht in seiner ganzen Ausdehnung grubig vertieft; dièse

grubige Einsenkung ist in ihren Umrissen annâherungsweise

rechteckig, mitten seicht, seitlich deutlich runzelig punktirt und

gegen die Nebenaugen liin, durch eineu leichten, nach hinten

concaven Bogenkiel abgegrenzt. Kopfschild fast glatt, vorne und

zwar mitten leicht ausgerandet. Drittes Fûhlerglied merklich

langer als das zweite,doch niclit ganz 1 ,5 mal so lang, viertes und

auch fûnftes an Lange gleich dem zweiten Fùhlerglieder.Wangen

zwar deutlich entwickelt, aber bedeutend kûrzer als das zweite

Fiihlerglied. Stirn, Schlafen und Hinterkopf dicht und verhâlt-

nismâssig ziemlich grob punktirt. Die hinteren Nebenaugen sind

von einander und von den Netzaugen gleich weit entfernt.

Vorderriicken sehr dicht und ziemlich grob punktirt, polster-

fôrmig gewolbt, mit stumpfen Seitenecken, mitten von einer

seichten Lângsrinne durchzogen. Mittelrùcken dicht, im mittleren

Abschnitte grob und fast netzartig, in den zwei seitlichen

Abschnitten minder grob punktirt. Schildchen und Hinter-

schildchen mit reingestochenen, groben Punkten dicht besetzt und

letzteres ohne mittleren Fortsatz. Abdomen mit reingestochenen

mâssig groben und mâssig dicht stehenden , auf dem dritten
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Segmente ziemlich groben und dicht stehenden Punkten besetzt.

Das erste Abdominal-Segment zeigt vorne in der Mitte eine nach

vorne erweiterte Rinnen-Vertiefung. Endrand des Abdomens mit

vier deutlichen Zâhnen, deren mittlere zwei ein wenig grôsser,

wâhrend zugleich die mittlere Ausrandung ein wenig kleiner ist

als die beiden seitlichen Ausrandungen. Vor dem gezâhnten

Endrande eine Reihe von zehn sehr scharfen van einander abge-

grenzten Grûbchen.

Fliigel glas zusamraen hell bis auf dieleicht rauchigeRadialzelle,

welche an der Spitze nahezu geschlossen ist. Korperfârbung vor-

herrschend goldgriin ; blau sind die Mitte des Hinterkopfes von den

Nebenaugen bis zumHinterrande,der ganze mittlere Abschnitt und

die seitlichen Rânder des Mittelrùckens, und der Endrand des

Abdomen's. Das zweite und dritte und in geringerem Masse das

erste Abdominal-Segment zeigen am Vorderrande die Neigung

sich blau zu fârben. Die Tarsen und Fiihier mit Ausnahme der

zwei untersten goldgriinen Fiihlerglieder sind dunkelbraun.

Cil. Stanley ana steht am nâchsten den Ch. dira Mocs. Ich finde

folgende Unterschiede : die grubigeEinsenkung des Gesichtes ist

bei Ch. dira von einer mittleren Làngsrinne durchzogen, welche

bai Ch. Stanleyana fehlt und der obère Greuzkiel der Einsenkung

ist mitten ein wenig nach unten ausgebuchtet, wovon bei Ch.

Stanleyana keine Spur ist; bei Ch. dira ist das vierte Fiihlerglied

doppelt so lang wie das dritte, bei Ch. Stanleyana hingegen sicht-

lich kiirzer als das dritte Fiihlerglied und die Wangen sind bei

Ch. dira langer als das dritte, bei Ch. Stanleyana aber sogar

noch kiirzer als das zweite Fiihlerglied. Die Grûbchenreihe zeigt

bei Ch. dira acht, bei Ch, Stanleyana zehn und sehr deutlich

gesonderte Grûbchen.

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), 1 Stiick.

GHALCIDID^.
Gen. LEUCOSPIS Fab.

Lencospîs tricarinata Schlett. n. sp.

9 Long. corp. 10 mm. —Qenas quam antennarum scapi dimi-

dium paullo longiores. Antennarum scapus articulis tribus

sequentihus simul sumptis panllo hrevior, artimdiis tertius secundo

evidenter sesqui longior, quartus tertio paullo Iremor. Notnm
suhgrosse densissimeque in scutello vero dense punctatum. Prono-

tum carinis transversis nitido-lœvihus tribus validis inslructum.

Postscutellum postice haud productum sed circiter lunariforme.

Terebra abdomine toto evidenter brevior. Femorum posteriorum

margo inferior dentibns sex conspicuis anterioribus et denticulis

tribus ohsoUtis posterioribus armatus.
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Gesicht ziemlich fein lângsrunzelio' punktirt. Wangen fast glatt

und ein wenig Ifinger als dev halbe Fiihlerschaft. Stirne mit rein-

gestochenen, ziemlich groben Punkten seiir dicht besetzt; Hinter-

kopf oben hiriten den Nebenaugen mit einigen punktirten Bogen-

runzeln, ira ùbrigen mâssig grob runzelig punktirt. Abstand der

hinteren Nebenaugen von den Netzaugen gleich der Lange des

dritten Fiihlergliedes, ihr gegenseitiger Abstand fast doppeit so

gross. Fiihlerschaft ein wenig kiirzer als die drei folgenden Fiihler-

glieder raitsammen, das dritte Fûhlerglied reichlich 1,5 mal so

lang als das zweite, das vierte ein wenig kiirzer als das dritte

Fiihlerglied.

Riicken ziemlich grob und sehr dicht, auf dem Schildchen jedoch

weniger dicht punktirt. Der Vorderriicken tragt vor dem deutlich

gekielten Hinterrande noch zwei starke glânzend glatte Querkiele.

Thorax seitlich d. i. auf den Pleuren grober, aber weniger

dicht punktirt. Hinterschildchen unregelmâssig und mâssig grob

punktirt runzelig; sein mittlerer Theil springt nicht in einen

Fortsatz vor, sondern ist ungefâhr halbmondformig. Abdomen
dicht und mâssig grob nach hinten ziemlich grob punktirt. Lege-

bohrer sichtlich kiirzer als das Abdomen. Die Schenkel der hin-

tersten Beine tragen am Unterrande sechs deutlich getrennte grôs-

sen Zàhne und nach hinten ungefâhr drei undeutliche Zâhnchen.

Korper schwarz, mit der Neigung sich rostroth zu fârben ; Vor-

derriicken mit einem gelben Querstreifen nahe dem Vorderrande,

Schildchen mit einem halbmondfôrmigen gelben Fleck am Hinter-

rande; Abdomen mit zwei blassgelben Querbinden. An den hiu-

tersten Beinen sind die Hiiften oben gelb geflecht, die Schenkel

blassgelb gerandet.

L. tricarinata steht am nâchsten der L. oriiata Westw. und

L. elegans Klug, allein L. tricarinata ist sichtlich schiauker,

insbesondere ist das Abdomen viel weniger verdickt in der Mitte,

die Bezahnung der Hinterschenkel ist schwâcher, die Sculptur

am Thorax und Abdomen weniger grob und die Fliigel sind stâr-

ker rauchig getriibt.

Equateur-Congo (Cap Van Gèle), 1 Stiick.

BRACONIDAE.

Bracon sp. —Cap. Van Gèle (3 9) )

Bracon sp. —Cap. Van Gèle (1 9) [
Equateur-Congo.

Vipio sp. —Cap. Van Gèle (3 9)
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ICHNEUMONIDAE.
Gen. OSPRHYNCHOTUSSpin.

Osprhynchotus héros Schlett. n. sp.

9 Long. corp. 24 mm. —Fades pîonctuUs in medio medio-

criter densis et termissimis, lateraliter snhde^isis et magis conspi-

ciiis. Occiput tewporaque nitidissima et punctulis valde cooispicuis

dispersisque. Margo occipitalis posterior aciitus. Mesonotiim,

disperse et temiiter, in medio politum, lateraliter suhtenuiter

sparseque pimctattim. Segmentiim medianum supra irregulariler

grosseqîie rugosîcm, lateraliter rugis grossissimis ohliqiiis. Abdo-
mwiis terebra corporis totius tertiam parteni longitudine œquat;

valvulœ ejus onmino nigrœ. Corpus nigrum, capite tJioraceque

obscure rufis, antennis dimidio superiori et tibiis basin nersus

albo anmUatis.

Wangen reichlich halb so lang wie das dritte Fiihlerglied und
âusserst fein sculpturirt, fast einfach matt. Gesicht in der Mitte

mit mâssig dichten und sehr feinen, seitlich mit etwas dichteren

und deutlicheren Punkten besetzt. Schlâfen und Hinterkopf sehr

stark glânzend und mit sehr undeutlichen, zerstreuten Piinktchen

besetzt. Hinterrand des Kopfes kantenformig geschârft. Viertes

Fiihlerglied um ein Drittel kùrzer als das dritte.

Mittelrûcken durch zwei flache Lângsrinnen in drei Abschnitten

getheilt; die zwei seitlichen Abschnitte glânzend, zerstreut und
fein punktirt, stellenweise glatt, der mittlere Abschnitt mit deut-

licheren, zerstreuten Punkten besetzt; die Lângrinnen selbst sind

ziemlich fein, sehr deudlich runzelig punktirt. Mesopleuren

mâszig grob und schrâg gerunzelt, nach hinten ziemlich unregel-

mâszig gerunzelt und ausserden punktirt. Schildchen mitten

polirt glat, seitlich ziemlich fein und zerstreut punck;tirt. Mit-

telsegment oben grob und unregelmâssig, seitlich sehr grob und
schrâg gezunzelt; oben nahe dem Vorderrande bemerkt man
einen bogenfôrmig nach vorne gekrûmmten Kiel. Abdomen glân-

zend glatt. An den hintersten Beinen ist der lângere Schienen-

dorn nichtganz halb so lang wie das erste Fussgiied ; letztere unge-

fâhr halb so lang als aile vier iibrigen Fussglieder raitsammen. Der

Legebohrer ist 8 mm. lang, also umzwei Drittel kiirzer alsderganze

ûbrige Korper; dessen Decklappen sind bis an's Ende schwarz.

Kopf und Thorax dunkel rostroth, Abdomen schwarz. Die

Fûhler sind vorn an der Spitze, die Schienen am Grunde weiss

geringelt. Fliigel stark rauchig getriibt und violett schimmernd.

0. capensis Spin. (Cap d. gut. Hoff.) und 0. flaxipes Bru 11.

(Sénégal), meines Wissens die zwei einzigen aus Africa bekannten

Arten, stehen beide dem 0. héros sehr nahe. Die diesbeziigiichen
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Beschreibungen beziehen sich beinahe nur auf die Fârbung,

wâhrend die Sculptur etc. nur eine ganz oberflâchliche Erwâh-

nung findet. In der Fârbung nun ist 0. capensis, welcher mit

0. héros in der Lange des Legebohrers ùbereinstimmt von der

letztgenannten Art verschieden ; denn bei 0. capensis sind die

Vorderbeine rostroth, der hintere Theil des Abdomens gelblich

roth gefârbt und die Tibien der hintersten Beine tragen einen

gelblich rothen Ring, wâhrend bei 0, Tieros das Abdomen ganz

schwarz, die Hintertibien ebenfalls schwarz, jedoch weisslich

gefleckt sind. Ein sicheres Unterschiedsmerkmal wischen O.fla-

mpes und O.lieros bietet die Lange des Legebohrers; bei O.Jlavipes

hat der Legebohrer (und zwar bei gleicher Korpergrôsse) eine

Lange von 12-13 mm., bei 0. lieras aber nur eine Lange von

8 mm.; auch sind die Tarsen der hintersten Beine bei O.Jlavi'pes

blassgelb gefleckt, wâhrend sie bei 0. Tieros durchaus schwarz

sind. In der Sammlung des kaiserl. naturhistorischen Hof-

museums zu Wien fand ich ein Exemplar von 0. héros welches

aus dem Cap-Lande stammt.

Equateur-Congo (Cap. Van Gèle), 1 Stûck.

TENTHREDINIDAE.

Athalia sp. —Equateur-Congo, Cap. Van Gèle, 1 Q.


